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Liebe Leserinnen und Leser 

Jedes Jahr das Gleiche: Den 1. Januar nehmen viele als Anlass, ge-
wisse Dinge im Leben zu ändern und Neujahrsvorsätze zu definieren. 
Manche aber verzichten mittlerweile auf irgendwelche Ziele, da sie 
doch nie umgesetzt werden. Egal ob am Jahresanfang oder mitten im 
Jahr, das Physio Care Center ist für jede und jeden mit vielfältigen 
Angeboten im Gesundheits- und Fitnessbereich zur Stelle.  Wir kön-
nen dafür sorgen, dass es sich bei den Vorsätzen nicht um lästige 
Aufgaben handelt. Das Erreichen der Ziele soll Spass machen und den 
Körper mit Glücksgefühlen belohnen. 

Das Hauptthema dieser Ausgabe der Physio Care News ist Team-
work. Wir möchten damit aufzeigen,  dass es jeder Person leichter 
fallen wird, etwas mit Unterstützung zu erreichen als wenn man alles 
alleine stemmen muss. Wir vom Physio Care Center möchten gerne 
diese Hilfe sein und Sie als Teampartner motivieren.

Bewegung und Krafttraining sind für den Körper enorm wichtig. Vor 
allem im Hinblick auf das Alter wird Ihr «80-jähriges-Ich» Ihrem 
«40-jährigen-Ich» später sehr dankbar sein, wenn Sie gewisse Bewe-
gungsempfehlungen befolgen. Wir unterstützen Sie dabei gerne mit 
unserem Wissen und Dienstleistungen sowie unseren Produkten. 

Mit dem neuen eGym Zirkel, den wir seit Juni 2018 bei uns im Aktiv 
Center anbieten, konnten unsere Kunden bereits grosse Erfolge ver-
zeichnen. Viele Personen, denen das Training an den Geräten nicht 
mehr viel Spass bereitet hat, fanden neuen Ansporn und sind davon 
begeistert. eGym ist der ideale Trainingspartner. Wenn Sie ihn als 
Teampartner annehmen, werden Sie ebenfalls neue Motivation finden 
und Erfolge verzeichnen. 

Wenn Ihnen das Training alleine weniger entspricht, können Sie sich 
in der Gruppe bestimmt besser motivieren. Mit unserem vielfältigen 
Gruppenkursangebot bieten wir für jede und jeden den passenden 
Kurs an. Unsere tollen Kursleiterinnen und Kursleiter motivieren und 
übertragen ihre ganze Begeisterung und Leidenschaft auf die Teilnehmer.

Neben dem körperlichen Training darf aber auch die Erholung nicht 
zu kurz kommen, denn jeder Trainingsreiz wird in der Erholungsphase 
umgesetzt. Daher ist diese genauso wichtig wie das Training selber. 
Um den Körper vor Überlastungen zu schützen, haben wir ein breites 
Angebot an Leistungen wie verschiedene Massagen, die man nicht 
nur über ärztliche Verordnung bei uns in Anspruch nehmen kann. Las-
sen Sie sich bei uns verwöhnen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen. 

Auf einen guten Start ins 2019! Ich freue mich, Sie bald im Physio Care 
Center begrüssen zu dürfen.

«Wenn alle zusammen arbeiten, 
kommt der Erfolg von selbst.» 

Henry Ford
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Zahlen und Fakten:
Anzahl Trainierende in der 
Schweiz: 

Rund ein Viertel der Schweizerinnen und 
Schweizer geben an, sich nie sportlich zu 
betätigen. 40% der Nichtsportler würden 
gerne wieder mit Sport beginnen, wenn sie 
mehr Zeit oder weniger berufliche und fa-
miliäre Verpflichtungen hätten.

65%

Kraftabfall im Alter:

Im Alter von 20 bis 30 Jahren erreicht der 
menschliche Körper sein Maximum an 
Muskelmasse. Danach baut er langsam ab 
und bis zum 80. Lebensjahr sind rund 50% 
der Muskelmasse geschwunden.

Bis zum 45. Lebensjahr beträgt der Kraft-
abfall ca. 5% pro Lebensjahrzehnt. Danach 
tritt ein beschleunigter Verlust um ca. 10% 
pro Lebensdekade ein.

Inaktive verfügen ab einem Alter von 70 
Jahren nur noch über rund 40% der einsti-
gen maximalen Leistungsfähigkeit. Gleich-
altrige Trainierte weisen dagegen noch 
über ca. 65% ihrer Leistungsfähigkeit auf.

Vor allem im Alter trägt eine gut arbeitende 
Muskulatur entscheidend zu einem selbst-
bestimmten Leben bei. Wer dagegen nicht 
ausreichend Muskelkraft besitzt, büsst an 
Mobilität ein und die Anfälligkeit für Stürze 
steigt.

Obwohl Ausdauertraining wie Wandern 
oder Velofahren positive Effekte auf das 
Herz-Kreislauf-System hat, schützt es nicht 
vor einem Schwund an Muskelmasse. Nur 
ein Krafttrainingsprogramm erhält die 
Muskulatur und die Kraft bis ins hohe Alter.Rückenschmerzen:

Ungefähr 80% der Erwachsenen leiden im 
Laufe ihres Lebens einmal oder wiederholt 
an Rückenschmerzen. Fehlhaltungen, Hal-
tungsschwächen und Fehlstellungen verur-
sachen einen grossen Teil der Beschwerden.

Schwache Rückenmuskeln verspannen 
sich bei Überlastung. Deswegen ist es eine 
gute präventive Strategie gegen unspezi-
fische Rückenschmerzen, gezielt die Mus-
keln zu stärken, die den Rücken stützen 
und bewegen.

Ernährung: 

Das Erreichen der jeweiligen individuel-
len Trainingsziele hängt zu 90% von der 
richtigen Ernährung ab.

80% der Personen die abnehmen möch-
ten, essen zu wenig, um dieses Ziel zu 
erreichen! Dadurch läuft der Körper 
auf Sparflamme und der Stoffwechsel 
muss zuerst aktiviert werden.

90%
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80%
Quellen: 
https://www.baspo.admin.ch/de/dokumentation/publikationen/sport-schweiz-2014.html
https://www.trainingsworld.com/training/krafttraining/training-alter-wenn-muskeln-aelter-werden-1553535
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40%



Keine Lust und keine Zeit?
Kein Problem!
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Fehlende Motivation oder fehlende Zeit, oder sogar beides zusammen, 
sind die am häufigsten genannten Gründe für ein Nicht-Ausführen des 
Trainings oder für die Kündigung im Gesundheits- und Fitnesscenter. 
Für diese beiden Gründe haben wir genau das richtige Angebot!

Mit unserem eGym Zirkel konnten wir be-
reits Menschen motivieren, die nie einen 
Schritt in einen Raum mit Kraftmaschinen 
setzen wollten. Und auch der Zeitfaktor 
dürfte nun keine Rolle mehr spielen: In 24 
Minuten kann man mit eGym ein effizientes 
Ganzkörpertraining absolvieren. Zweimal 
pro Woche rund eine halbe Stunde (dabei 
ist das Aufwärmen miteinberechnet) ist ein 
kleiner Aufwand für die Wertschätzung und 
das Sorgetragen seines eigenen Körpers. 
Mit präventivem Training kann der zeitliche 
Aufwand für Termine beim Arzt und Thera-
peuten oder die Kosten für Blutdruck-, Os-
teoporose- oder Schmerztabletten vermin-
dert oder gänzlich vermieden werden.

eGym ist das Training des 21. Jahrhun-
derts. Seit der Gründung des Physio Care 
Centers besteht immer der Anspruch, die 
optimalsten Lösungen für jeden einzelnen 
Kunden anzubieten. Mit dem eGym Zirkel – 
als neuestes Angebot seit Juni 2018 – halten 
wir Schritt mit der Entwicklung. Wir können 
dadurch noch mehr Personen im Raum Ein-
siedeln zum Training motivieren und ihnen 
dabei helfen, etwas Gutes für ihre Gesund-
heit zu tun. Mittlerweile haben wir bereits 
über 370 Trainierende am eGym Zirkel. 

Was macht die Popularität des 
eGym Zirkels aus? 

Das Training dauert nicht lange und ist 
sehr kurzweilig: Mit sechs Geräten wird 
die Muskulatur des gesamten Körpers ab-
gedeckt. In der Regel werden zwei Runden 
vorgegeben, welche je zwölf Minuten dau-
ern. Somit benötigt man 24 Minuten für das 
Krafttraining und mit dem kurzen Aufwär-
men dafür insgesamt eine halbe Stunde. 

Spass und Trainingssicherheit durch visu-
elle Unterstützung: Auf einem Bildschirm 
direkt auf Augenhöhe wird die Bewegung 
dargestellt. So kann jederzeit überprüft wer-

den, ob man richtig trainiert und die Übun-
gen korrekt ausführt. Auf der eGym-Kurve 
sieht der Trainierende Kugeln, die er zu fan-
gen hat. Die Form der Kurve bestimmt das 
Bewegungsausmass, die Geschwindigkeit 
und die Anzahl Wiederholungen. Alle Ein-
stellungen werden nach einer persönlichen 
Einführung automatisch eingestellt und auf 
Knopfdruck abgerufen. Das «Bällefangen» 
macht vielen Leuten Spass, den sie vorher 
beim Krafttraining so noch nie erlebt haben.

Automatisches Einstellen der Geräte: Bei 
der Einführung zu Beginn werden die Geräte 
passend auf jede Person eingestellt. Mittels 
Variation des Bewegungsumfangs wird auch 
auf persönliche Ziele und Beschwerdebilder 
eingegangen. Diese Einstellungen werden 
gespeichert und müssen nachher nicht 
mehr selber eingestellt werden – das Gerät 
macht alles automatisch nach der Berüh-
rung mit dem eigenen Chip am Armband.

Automatische Periodisierung: Damit der 
Körper sich verbessern kann, braucht er 
ständig wechselnde Reize. Die automati-

sche Periodisierung von eGym verändert je-
weils nach sechs Trainings die Methode und 
sorgt somit dafür, dass der Körper sich nie 
an eine Belastung gewöhnt.

Methoden, die im freien Training so nicht 
möglich sind: Neben der regulären Trai-
ningsmethode, die für Alleintrainierende 
auch an traditionellen Kraftgeräten mög-
lich ist, gibt es bei eGym noch vier weitere 
Methoden, die man in der Natur alleine so 
nicht ausführen kann. eGym macht es z.B. 
möglich, jede Wiederholung am Maximum 

auszuführen und durch langsam sinkendes 
Gewicht trotzdem die empfohlene Dauer 
der Belastung zu erreichen.

Berechnung des biologischen Alters: Zu 
Beginn wird an jedem Gerät die Maximal-
kraft bestimmt. Anhand dieser Werte kann 
das biologische Alter bestimmt werden, 
welches zudem in die verschiedenen Kör-
perregionen unterteilt wird. Dies zeigt gut 
auf, ob man bisher gut gearbeitet hat oder 
wo noch Verbesserungspotential steckt.

Aufzeigen der Trainingsfortschritte durch 
regelmässige und selbstdurchführbare 
Tests: Die vorher erwähnten Maximalkraft-
tests werden nach jedem sechsten Training 
wiederholt. Somit werden die eigenen Ver-
besserungen und deren Auswirkungen auf 
das biologische Alter sichtbar.

Keine Wartezeiten: Die Geräte sind so auf-
einander abgestimmt, dass alle Trainieren-
de ihre Serie gleichzeitig beenden. Somit 

wechseln alle Trainierende ihr Gerät gleich-
zeitig und so entstehen keine Wartezeiten. 
Wer im Zirkel trainiert, kann sein Training 
somit ohne unnötige Pausen absolvieren.

Das Training ist für jeden geeignet: Die 
Trainingsintensität wird in Abhängigkeit des 
persönlichen Training-Ziels und des eigenen 
Maximalkrafttests berechnet. So trainiert 
jeder mit den für ihn passenden Werten, 
obwohl die Bewegung an sich für alle die-
selbe ist.  Der Supersportler wird genauso 
gefordert wie ein 80-jähriger Osteoporose-
patient, möglich gemacht durch die Indivi-
dualität von eGym.

Gesundheit und Technik kombiniert: Im 
ganzheitlichen Trainingskonzept von eGym 
spielen digitale Technologien eine grosse 
Rolle. Mit der kostenlosen eGym Fitness 
App können Sie sämtliche sportliche Akti-
vitäten planen, erfassen und auswerten. So 
haben Sie Ihre sportlichen Erfolge noch bes-
ser im Überblick – das ist Motivation pur!

Haben wir Sie überzeugt? 

Mit dem untenstehenden Gutschein 
geben wir Ihnen die Möglichkeit, un-
seren eGym Zirkel zwei Wochen lang 
kostenlos und unverbindlich zu testen. 
Kommen Sie vorbei und spüren Sie sel-
ber das einmalige Gefühl an den eGym 
Geräten.

Werner-Kälin-Strasse 11  •  8840 Einsiedeln  •  T 055 418 30 40  •  www.physio-care-center.ch

GUTSCHEIN 
2 Wochen eGym Training

Einlösbar für Personen, die noch nie an eGym Geräten trainiert haben. 
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem ersten Besuch telefonisch einen Termin.

JETZT 
KOSTENLOS 

TESTEN!
Gültig bis 28. Februar 2019



Individuell. Motivierend. 
Erfolgsversprechend.

Das Persönliche-Ernährungs-Programm PEP 
ist ein Programm, mit dem man das Gewicht 
reduzieren, halten oder auch an Muskel-
masse zunehmen kann. Dabei ist PEP keine 
Diät. In den PEP-Ernährungsplänen werden 
ganz normale Produkte integriert und es 
kann auf Vorlieben eingegangen werden. 
Bei PEP wird die Ernährung optimiert, wo-
bei meistens die Menge sowie der Zeitpunkt 
der Nahrungsaufnahme beeinflusst werden.

Starten mit PEP kann man jederzeit. Zu Be-
ginn wird mit einer 4-Tages-Ernährungsana-
lyse sowie pH-Tests bestimmt, wie das aktu-
elle Essverhalten sowie der Säurehaushalt 
aussehen. Danach kann die Optimierung 
gestartet werden. 

Die richtige Kombination aus einer kontrollierten und gesunden Ernäh-
rung sowie genügend Bewegung ist essentiell um das gezielte Wunsch-
gewicht zu erreichen. 

Unter Strom.
Miha bodytec ist ein Elektro-Muskel-Stimu-
lationstraining (EMS), bei dem die Haupt-
muskelgruppen und alle tiefer liegenden 
Muskeln gleichzeitig durch anregende Im-
pulse stimuliert und trainiert werden. Mus-
keltraining durch Elektrostimulation ist eine 
hocheffektive und sichere Methode zur Ver-
besserung der körperlichen Leistungsfähig-
keit. Mit Miha Bodytec hat das Physio Care 
Center das Produkt des führenden Premium-
herstellers für EMS Trainingsgeräte. Durch 
die gleichzeitige Arbeit aller Muskelgruppen 
und deren Gegenspielern wird jeder einzel-
ne Muskel in wesentlich kürzerer Zeit um 
ein Vielfaches intensiver und öfter trainiert, 
als bei einem herkömmlichen Krafttraining.
Wir sehen das EMS Training als Ergänzung 
zu einem herkömmlichen Training.

Ihre Vorteile:

• Gelenkschonendes Ganzkörpertrai- 
 ning in kurzer Zeit

• Phänomenales Trainings- und Körper- 
 gefühl

• Sehr hohe intramuskuläre Aktivierung

• Aktivierung tief liegender Muskeln

• Therapeutische Effekte und Schmerz- 
 linderung bei Rücken und Gelenk- 
 beschwerden, Osteoporose und  
 Arthrose

Ihre Vorteile:

• Auf Persönliche Stoffwechsel- und  
 Ernährungs-Analyse abgestimmte  
 Ernährungsumstellung

• Kein Jojo-Effekt durch Mehrphasen- 
 programm

• Kein Verzicht, alle Speisen sind in  
 Massen möglich

• Abgestimmt auf den Tagesablauf, 
 Krankheiten, Ziele und Vorlieben

• Pläne können auf die ganze Familie aus- 
 gedehnt werden, damit der Kochalltag 
 nicht zu kompliziert wird

Wir bieten Ihnen einmalig bis am 
28. Februar 2019 die Möglichkeit, 
Miha Bodytec 3x kostenlos zu testen. 
Melden Sie sich noch heute telefonisch 
an unter 055 418 30 40.

GUTSCHEIN

Wir bieten Ihnen einmalig bis am 
28. Februar 2019 die Möglichkeit, Ihre 
Ernährung für CHF 69.- anstatt CHF 89.- 
zu analysieren.
Melden Sie sich noch heute telefonisch 
an unter 055 418 30 40.

GUTSCHEIN

30 JAHRE JUBILÄUM

www.dickerhof.ch · Emmenbrücke · Tel. 041 544 95 35

IHRE AUSBILDUNG IN GUTEN HÄNDEN

Bildungszentrum für Massage, Pflege & Kosmetik

AG

MED. MASSEUR mit eidg. FA

KLASSISCHE MASSAGE
FUSSREFLEXZONENMASSAGE
… und viele weitere interessante Ausbildungen

Verlangen Sie 
das detaillierte 

Programm!
Bildungszentrum für Massage, Pflege & Kosmetik

AG

Bildungszentrum für Massage, Pflege & Kosmetik

AG

Emmenbrücke 
Tel. 041 544 95 35
www.dickerhof.ch

IHRE AUSBILDUNG 
IN GUTEN HÄNDEN
KOSMETIKERIN
MIT DIPLOM

VISAGISTIN
MIT DIPLOM

JAHRE

  JUBILÄUM

ihre  
 apotheke  
in einsiedeln!

70 STUNDEN  
PRO WOCHE  
FÜR IHRE  

GESUNDHEIT DA! 

Lösen Sie bei uns Ihre Arzt- 
rezepte ein und profitieren Sie 
vom Kundenkartenprogramm.

im Migros-Markt 
8840 Einsiedeln
Telefon 055 412 83 83

	 Mo – Fr, 8 – 20 Uhr | Sa, 8 – 18 Uhr
		Onlineshop: www.unseredrogerie.ch 
	 www.einsiedlerapotheke.ch
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Gruppenkurse 
auf einen Blick.

Kursraum Erdgeschoss

ZEIT MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

08.30 Rückenturnen   Zumba Fitness Step       Pilates M.A.X. & Smart Abs

09.00 Spinning

09.30 Spinning Rückenturnen Fun & Toning    Rückenturnen Spinning

10.00 M.A.X. & Smart Abs

10.30 M.A.X. & Smart Abs Body Pump TRX  Zumba Gold Zumba Gold

14.00 Fit & Zwäg  Senior

17.00 TRX

17.15 M.A.X. & Smart Abs

18.00 Fun & Toning Spinning Pilates Body Pump*

18.15 Rumpfkraft  
19.00 Multi-Move     Pilates Body Pump* Zumba Fitness Body Combat*

20.00 Body Pump* Body Combat* TRX  Fit-Step

Die Öffnungszeiten des Kinderhorts sind 
von Montag bis Freitag 08.15 - 11.30 Uhr und 
die Benutzung ist kostenlos.
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Kursraum Dachgeschoss

ZEIT MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

08.30 Rücken-Pilates   Rückenturnen 2    Rücken-Pilates

09.30 Pilates Vinyasa Flow Yoga    Hatha-Yoga

10.30 bodyART Hatha-Yoga bodyART

18.00 Rückenturnen

19.00    Vinyasa Flow Yoga

Zeiten-/Kursänderungen vorbehalten
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*Les Mills

Gruppenkurse.
Sport im Team. 
Wenn man sich alleine nicht zum Trainieren motivieren kann, sind  
Gruppenkurse genau die richtige Lösung. Mit hipper Musik motivieren 
die Leiterinnen jeden Teilnehmer zum Mitmachen und steigern so die 
Begeisterung dafür, sich zu bewegen. 

LesMills BodyCombat

BodyCombat ist im Physio Care Center ne-
ben BodyPump einer von zwei Gruppenkur-
sen von LesMills, dem Marktführer im Be-
reich Gruppenfitness! Weltweit nutzen über 
15.000 Fitness-Studios in 80 Ländern diese 
vorgegebenen Fitnessprogramme. Alle drei 
Monate werden die Lektionen durch Les-
Mills neu zusammengestellt und mit aktu-
ellster Musik neu angeboten. 

BodyCombat ist das machtvolle Cardio-Wor-
kout, das Sie komplett entfesselt. Dieses 
energiegeladene Programm ist inspiriert 
durch einen Mix aus Kampfsportarten wie 
Karate, Kickboxen, Boxen, Taekwondo und 
Muay Thai und spricht dabei alle Muskel-
gruppen durch verschiedene Schlagkombi-
nationen und Kicks an. Mit Punchs, Kicks 
und Katas können Sie einem imaginären 
Gegner die Stirn bieten. Erschlagen Sie 
kraftvoll Kalorien!

www.physio-care-center.ch8

« Die geballte Ladung an Kraft, 
Reaktion und Ausdauer, gepackt 
in eine Lektion! Das ist Body-
Combat! »   Myrtha Lengen, Kursleiterin

TRX

TRX ist ein sehr effektives Ganzkörper-Wor-
kout unter Einsatz eines nicht elastischen 
Gurtsystems. Das eigene Körpergewicht 
wird dabei als Trainingswiderstand genutzt, 
sowohl im Stehen als auch im Liegen. Der 
Körper befindet sich dabei in einer freien 
und instabilen Lage, womit zusätzlich zur 
Kraft die Koordination, das Gleichgewicht 
und die Stabilität gleichzeitig trainiert wird.
Das Schlingentraining, wie das TRX-Training 
auch genannt wird, ist ein umfassendes Fit-
ness-System, welches mehrstufige und viel-
fältige Übungen für den gezielten Aufbau 
der verschiedenen Muskelgruppen bietet. 
Es ist zudem für jedes Fitnesslevel geeignet 
und jede Übung kann auf das individuelle Ni-
veau angepasst werden.

Ihre Vorteile:

• Effektives Ganzkörpertraining ohne  
Gewichte

• Kurze und knackige Workouts

• Besonders grosse Belastung der Mus- 
kulatur durch kontinuierliche Spannung

• Gleichzeitige Förderung von Motorik  
und Gleichgewicht

• Perfekt für einen guten Rücken und  
eine gesunde Körperhaltung

• Ideal für eine schlanke, definierte Figur

Ihre Vorteile:

• Steigert die Herz- und Lungenkapazität  
 und senkt das Risiko von Herz- 
 erkrankungen

• Training und Formung der Hauptmus- 
 kelgruppen des ganzen Körpers

• Verbrennt pro Workout bis zu 545  
 Kalorien für einen athletischeren Körper

• Verbessert Koordinationsfähigkeit, 
 Beweglichkeit und die Core-Kraft- 
 Stabilität

• Erhöht die Knochendichte

• Stabilisiert und verbessert die Körper- 
 haltung und die Rumpfmuskulatur

• Erheblicher Stressabbau und mehr   
 Selbstsicherheit

« Ich liebe dieses anstrengende und anspruchsvolle Training, da ich da-
mit alle Muskelketten effektiv trainieren kann – anschliessend fühle 
ich mich topfit, gestärkt und happy! »                              Petra Züger, Kursleiterin

Als Besitzer eines «Premium» und «Group Fit» Abonnements können Sie 
alle Kurse uneingeschränkt nutzen. 



055 418 8 418 ∙ www.baeckerei-schefer.ch

Mehl von der Grotzenmühle Einsiedeln

In unseren Produkten steckt viel Einsiedeln!

Fleisch von hiesigen Metzgereien

Rahm von der Milchmanufaktur Einsiedeln Hausgemachte Glace aus Einsiedler Milch

www.cineboxx.ch

Bei den Schanzen 
Schnabelsbergstrasse
8840 Einsiedeln  
Tel. 055 412 20 20
info@cineboxx.ch 

Das ultimative Kino der Region 
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VBC Einsiedeln und 
Physio Care Center de Leur. 
Das passt! 
Neues Team, neues Glück. Für den VBC Einsiedeln ist nach dem Ab-
stieg aus der NLA  die Zusammenarbeit mit dem Physio Care Center 
ein absoluter Glücksfall. 

Text: Stefan Schädler

Individuelle Trainingspläne, 
persönliche Beratung 

Nicht nur fand man einen kompetenten 
Partner in Sachen Fitness für den ganzen 
Verein, auch bedeutete das Engagement 
der Trainingstherapeuten, dass Spieler teil-
weise langwierige Verletzungen und Proble-
me endlich richtig angingen. Dazu wurde je-
der einzelne Spieler der ersten Mannschaft 
zu Beginn der Saison genauestens durch-
leuchtet. Rumpfkraft, Haltung und Stabilität 
sind nur einige Punkte, über welche man 
Rechenschaft ablegen musste oder durfte. 
Anhand dieser ausführlichen Tests wurde 
jedem Spieler sein persönlicher Trainings-
plan erstellt. Dabei bestand die Möglichkeit, 
auch persönliche Präferenzen anzubringen, 
was erfahrenere Spieler sehr schätzten. 

Hauptsächlich jedoch wurde der Plan aber 
auf volleyballspezifische Punkte und die Be-
handlung von Problemzonen ausgelegt. Für 
die Spieler bestand zudem die Möglichkeit, 
je nach Bedarf erneut mit den Trainingsthe-
rapeuten zusammenzusitzen, Schwierigkei-
ten anzusprechen oder auch den eigenen 
Trainingsplan an die Fortschritte anpassen 
zu lassen. Bezüglich der Zusammenarbeit 
spricht Coach Ernst Rüdisüli von einem 
absoluten Glücksfall für das Herren 1. Dies 
sowohl bezogen auf die Fitness, wie auch – 
und für ihn noch wichtiger – die Gesundheit 
der Spieler.

Resultate sprechen für sich

Betrachtet man die Gesamtsituation bei 
der Saisonhälfte, kann man konkrete Rück-
schlüsse bezüglich der Zusammenarbeit 
mit dem Physio Care Center ziehen. Zum 

einen die sportlichen Resultate: Nach der 
Hinrunde liegt man in der Tabelle auf Platz 
3, nur wenige Punkte hinter dem Führen-
den. Man spielte bisher fünf Spiele über 
die volle Länge und verlor davon nur eines. 
Dies spricht für eine dem Gegner überle-
gene Fitness, welche im Activ Center opti-
mal trainiert werden kann. Auf der anderen 
Seite steht, im Gegensatz zu den letzten 
Jahren, nach zehn Spielen noch kein einzi-
ger verletzungsbedingter Ausfall zu Buche. 
Und dies, obwohl mehrere Spieler bereits 
vor der Saison mit Knie-, Fussgelenk- oder 
Schulterproblemen zu kämpfen hatten. Ka-
pitän Ben Hensler erzählt von Knie- und El-
lenbogenbeschwerden, wegen denen er die 
halbe Beachvolleyballsaison verpasst hatte. 
Diese behindern ihn, dank regelmässigem 
Training, nun nicht mehr. Linus Bircher, im 
Sommer an beiden Knien operiert (und das 
mit 21 Jahren), kann dank der professionel-
len Unterstützung das volle Trainingspens-
um sowie alle Spiele bestreiten. Ein Novum 
für ihn, ist er doch die letzten Jahre immer 
wieder seiner Knie wegen für längere Zeit 
ausgefallen. Und auch Raphael Kälin hat-
te in seinen fünf Jahren in der NLA immer 
wieder mit starken Schulterschmerzen zu 
kämpfen. Ihm halfen verschiedene einfache 
Übungen, welche ihm im Physio Care Cen-
ter gezeigt wurden. Der VBC hofft, dass die-
se positive Entwicklung auch in der zweiten 
Saisonhälfte so weitergeht. Zusätzlich wer-
den bereits Gespräche über eine mögliche 
Unterstützung in der Saisonvorbereitung für 
das nächste Jahr geführt.
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Die klassische Massage dient zur mechani-
schen Beeinflussung von Haut, Bindegewe-
be und Muskulatur durch Dehnungs-, Zug- 
und Druckreiz. Die Wirkung der Massage 
erstreckt sich von der behandelten Stelle 
des Körpers über den gesamten Organis-
mus und schliesst auch die Psyche mit ein. 
Die wichtigsten Wirkungsweisen der klas-
sischen Massage erstrecken sich von ei-
ner Entspannung der Muskulatur bis hin 
zur Lösung von Verklebungen und Narben. 
Auch eine verbesserte Wundheilung, eine 
Schmerzlinderung, eine psychische Ent-
spannung oder eine Reduktion von Stress 
können mit klassischer Massage positiv 
beeinflusst werden. Grundsätzlich verfügt 
die klassische Massage über fünf Hand-
griffe, die aufgrund ihrer Wirkung in den 
unterschiedlichen Phasen einer Massage 
angewendet werden: Streichung, Knetung, 
Reibung, Klopfung und Erschütterung.

Klassische Massage kann 
angewendet werden bei: 

• Muskulären Verspannungen oder  
Schmerzen wie Kopfschmerzen oder  
Migräne

• Prävention zur Leistungssteigerung  
und Vorbeugung muskulärer 
Verletzungen

• Rücken-, Schulter-, Nacken-
beschwerden

• Erkrankungen des Bewegungs-
apparates

• Narbenbehandlungen und 
–entstörungen

« Der grösste Vorteil der klassischen Massage ist die schnelle 
und spürbare Verbesserung des Wohlbefindens bei 
muskulären Beschwerden. »              Sashu Mustapha, med. Masseur

Die craniosacrale Behandlungsform wurde 
anfangs des 20. Jahrhunderts entwickelt 
und setzt sich aus den Begriffen Cranium 
(Schädel) und Sacrum (Kreuzbein) zusam-
men. Die beiden Pole Schädel und Kreuzbe-
in bilden mit den Gehirn- und den Rücken-
markshäuten eine Einheit, in welcher die 
Gehirnflüssigkeit rhythmisch pulsiert. Dieser 
Rhythmus überträgt sich auf den gesamten 
Körper und beeinflusst die Entwicklung und 
Funktionsfähigkeit des ganzen Menschen. 
Veränderungen in diesem System geben die 
nötigen Hinweise für die therapeutische Ar-
beit mit den betroffenen anatomischen und 
energetischen Strukturen.

Die Craniosacral-Therapie ist eine Kör-
perarbeit, bei der mit grösster Sorgfalt, 
Achtsamkeit und Wertfreiheit der Persön-
lichkeit der Klienten begegnet wird. Die 
Craniosacral-Therapeuten unterstützen mit 
feinen manuellen Impulsen, welche eine 
Eigenregulierung des Körpers einleiten, die 
Klienten auf dem Weg zur Selbstheilung. Die 
Gesundheit im Menschen wird unterstützt 
und Ressourcen werden gestärkt, so dass 
positive Veränderungen stattfinden können. 
Diese Behandlungsform kann bei Menschen 
jeden Alters (vom Neugeborenen bis hin 
zum betagten Menschen) angewendet wer-
den, sogar wenn diese in sehr schmerzvol-
lem oder gebrechlichem Zustand sind.

Craniosacral-Therapie kann 
angewendet werden bei: 

• Kopfschmerzen oder Migräne

• Unfallfolgen, z.B. Schleudertrauma

• Zahn-, Kiefer- oder Ohrproblemen wie  
Zähneknirschen oder Tinnitus

• Psychosomatischen Beschwerden  
oder emotionale Dysbalancen

• Konzentrations-, Lernschwierigkeiten  
oder Hyperaktivität (auch bei Kindern)

• Problemen während der Schwanger- 
schaft oder nach der Geburt

• Schreibabys

« Mit sanften und aufmerksamen Berührungen wird versucht 
den Kunden zu unterstützen um die Selbstheilungskräfte
zu fördern. »                                       Gien de Leur, Craniosacral-Therapeutin

Das Physio Care Center verfügt in 
folgenden Bereichen ebenfalls über 
EMR anerkannte Therapeuten:

• Trockenes Schröpfen / Schröpfkopf- 
massage

• Fussreflexzonenmassage

• Elektrotherapie

• Manuelle Lymphdrainage

Klassische Massage – ein längst bewährtes Heilmittel

Craniosacral-Therapie – der feinste Weg zur Selbstheilung

Im Team des Physio Care Centers erfüllen 
mehrere Therapeuten die Anforderungen 
des EMR.  Auf den nächsten Seiten und Ab-
schnitten möchten wir auf drei verschiede-
ne Dienstleistungen aufmerksam machen 
und die Vorteile davon erklären.

EMR
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Das ErfahrungsMedizinische Register (EMR) setzt sich ein für die 
Qualitätssicherung in der Erfahrungsmedizin. Die Erfahrungsmedizin 
umfasst Heilmethoden, die ihren Erkenntnisgewinn im Gegensatz zur 
Schulmedizin aus individuellen Therapiebeobachtungen von verschie-
denen Kulturkreisen ziehen. Für einen hohen schweizweiten Thera-
piestandard und zum Schutz der Patienten werden nur Therapeuten, 
welche die Qualitätskriterien des EMR erfüllen, registriert und erhal-
ten das EMR-Qualitätslabel. 

Langjährige Erfahrung und ein umfang-
reicher Daten- und Wissenspool machen 
das EMR zu einem Kompetenzzentrum für 
Erfahrungsmedizin im Schweizer Gesund-
heitssystem.

Das EMR-Qualitätslabel steht für einen ho-
hen Therapiestandard, der für viele Schwei-
zer Versicherer eine Voraussetzung ist, um 
erfahrungsmedizinische Leistungen im Rah-
men einer privaten Zusatzversicherung zu 
vergüten. Im Bereich der Erfahrungsmedi-

weitere Infos auf www.emr.ch

Viele Techniken beruhen auf dem Prinzip der 
reflektorischen Wirkung, was bedeutet, dass 
man über die Körperoberfläche auf innere Or-
gane, Muskulatur und den gesamten Körper 
Einfluss nehmen kann. Da sich Organe bei 
deren Beschwerden oder Problemen meist 
nicht in lokalen Schmerzen äussern können, 
projizieren diese ihren Schmerz über neurale 
Verbindungen auf die Körperoberfläche und 
können sich dadurch in Schmerzen aller Art 
äussern, wie z.B. Knieschmerzen, Rücken-
schmerzen, Kopfschmerzen, etc.

Ein Beispiel für eine solche Technik ist Bin-
degewebemassage, bei der die Haut-, Un-
terhaut- oder Faszien-Technik zum Einsatz 
kommt. Zu jedem Organsystem und zu je-
dem Organ des Körpers gehört ein Segment 
im Bindegewebe, wobei diese segmentale 
Verbindung von Organsystemen bei der Bin-
degewebsmassage genutzt wird. Die Griffe 
werden vom Kunden dabei als Schneidege-
fühl wahrgenommen und die lokale Reakti-
on besteht aus einer Mehrdurchblutung des 
Gewebes. Über Reflexe kann von der Haut 
auf Organe, Muskulatur, Nerven und Gefäs-
se Einfluss genommen werden. Gleichzeitig 
werden vegetative Regulationsmechanis-
men positiv beeinflusst. 

Bindegewebsmassage kann 
angewendet werden bei: 

• Arteriellen Durchblutungsstörungen 
sowie Venenleiden (z.B. kalte Hände 
oder Füsse)

• Allgemeinen Schmerzen wie Kopf- 
schmerzen, Migräne oder Zahn- 
schmerzen

• Verdauungsproblemen und Magenbe- 
schwerden

• Hormonellen Frauenleiden wie Mens- 
truations- oder Wechseljahrbeschwer- 
den

• Vegetativer Dystonie wie Stress,  
depressiver Verstimmung oder Schlaf- 
störungen

« Reflextherapien wie die Bindegewebsmassage sind extrem 
spannend, da man über die Körperoberfläche Einfluss auf 
innere Organe, Muskulatur und den gesamten Organismus 
nehmen kann.»                Lydia Kneubühler, med. Masseurin

zin gibt es bis heute nur wenige offiziell an-
erkannte Ausbildungen. Dies bedeutet, dass 
sich theoretisch jeder «Therapeut» nennen 
und Behandlungen vornehmen kann, auch 
wenn er über keine oder nur eine ungenü-
gende Ausbildung verfügt. Das Qualitäts-
label des EMR leistet einen wesentlichen 
Beitrag zum Schutz der Patienten, denn die-
se Anerkennung erhalten nur Therapeuten, 
welche die Qualitätskriterien des EMR 
erfüllen und damit einem hohen schweizeri-
schen Therapiestandard entsprechen.

Bindegewebemassage – Nutzung der reflektorischen Wirkung



backgym. Der Teampartner 
für eine gesunde Haltung.

Wie oft ertappen wir uns, dass wir krumm wie ein Gipfel vor dem Bild-
schirm oder am Esstisch sitzen? Von der Körperhaltung auf dem Sofa 
wollen wir gar nicht erst sprechen.

Eine schlechte Haltung hat einen starken 
Einfluss auf unser Wohlbefinden. Bei den 
einen bereits heute oder morgen, bei den 
meisten aber ganz bestimmt in ein paar Jah-
ren. Nicht umsonst gehören die Kosten, die 
durch Rückenschmerzen verursacht wer-
den, zu den traurigen und oft vermeidbaren 
„Spitzenreitern“ in unserem Gesundheits-
system. 

Die beste Möglichkeit diesen Beschwerden 
vorzubeugen oder ihnen entgegen zu wirken 
sind Bewegung sowie gezieltes und richti-
ges Training der entsprechenden Muskeln.

Was aber, wenn Haltungsmuster, die wir 
uns über Jahre hinweg angeeignet haben, 
diese harte Arbeit in wenigen Stunden vor 
dem Bildschirm wieder zunichtemachen? In 
die Arbeit vertieft stellen wir oft fest, dass 
wir in einer sehr ungesunden Haltung auf 
unserem Stuhl sitzen. Sich strecken bringt 
nur eine kurze Linderung des wachsenden 
Schmerzes im Nacken- und Schulterbe-

reich. 30 Minuten später wiederholt sich 
das ganze Ritual. So gesehen, sitzen wir in 
einer Stunde nur fünf Minuten mit einer gu-
ten Haltung vor dem Bildschirm. Jene fünf 
Minuten, in denen wir bewusst auf unsere 
Schmerzen reagieren.

Mit dem backgym können wir zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen. Wir verbessern 
unsere Haltung und programmieren dabei 
unser Haltungsmuster neu. Man sorgt für 
eine stetige Erinnerung an eine bessere Hal-
tung, ohne dass das backgym einen dabei 
stützt. Das ist auch der Grund, warum man 
es am Anfang 30 Minuten pro Tag trägt 
und die Tragedauer täglich steigert. Denn 
die Muskulatur muss arbeiten und wir be-
anspruchen Muskeln, die wir sonst nicht 
stark nutzen. Daher kann das Tragen des 
backgyms zu Beginn sogar für Muskelkater 
sorgen!

Am besten trägt man das backgym bei Tä-
tigkeiten, von denen man weiss, dass eine 
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schlechte Haltung eingenommen wird. Ers-
te Resultate werden bereits nach wenigen 
Wochen wahrgenommen. Vor allem stellt 
man sehr schnell fest, dass man immer 
öfter daran denkt, eine gute Haltung ein-
zunehmen, auch wenn man das backgym 
nicht trägt.

Das backgym ist für alle ein idealer Trainer, 
welche sich beim Lesen dieser Zeilen er-
tappt fühlen. Eine gute Investition, um sich 
heute besser zu fühlen und morgen weniger 
Beschwerden zu haben. Wir beraten Sie ger-
ne, kontaktieren Sie uns.

Jetzt im 
Physio Care Center

ausprobieren!

Verbessere 
Deine Haltung!

Hier mehr Infos!

Mit backgym durch jeden 
Bereich des Lebens

backgym classic backgym sports

Interview über EMR 
mit Gien de Leur
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Wie wird das EMR-System im Physio Care 
Center genutzt?

Wenn Kunden physiotherapeutische Leis-
tungen beanspruchen, werden die Kosten 
davon normalerweise von der Grundversi-
cherung übernommen, sofern eine ärztliche 
Verordnung vorliegt. Es gibt aber auch Kun-
den, die direkt zu uns kommen möchten, 
um therapeutische Dienstleistungen in An-
spruch zu nehmen.

Wenn eine Person eine Zusatzversicherung 
abgeschlossen hat, besteht die Möglichkeit, 
sich von einem EMR-anerkannten Therapeu-
ten behandeln lassen. Die Kosten dieser Be-
handlungen können danach der Zusatzversi-
cherung zugeschickt werden, welche einen 
Teil davon übernimmt. Es ist aber wichtig zu 
erwähnen, dass es sich bei EMR-anerkann-
ten Leistungen nicht um Wellnessangebote 
handelt, sondern mit dem Hintergrund der 
Lösung von Beschwerden erbracht werden. 
Zudem begrenzt die Zusatzversicherung in 
den meisten Fällen die Anzahl auf zehn The-
rapiestunden pro Jahr.

Wieviele EMR-anerkannte Therapeuten 
sind im Physio Care Center angestellt?

Momentan haben wir acht Therapeuten, 
die beim EMR anerkannt sind und Dienst-
leistungen wie Bindegewebsmassage, ma-
nuelle Lymphdrainage, Fussreflexzonen-
massage, klassische Massage, Schröpfen, 
Elektrotherapie oder Craniosacraltherapie 
anbieten.

Wie erhält man eine EMR-Anerkennung?

Medizinische Masseure, die ihre Ausbildung 
an EMR-anerkannten Schulen absolvieren, 
erhalten nach bestandener Prüfung ihre 
Anerkennung in ihren spezifischen Fach-
gebieten. Physiotherapeuten sind mit ihrer 
Grundausbildung nach Eintrag im Physio-
therapieregister zwar von der Grundversi-

cherung anerkannt, nicht aber beim EMR 
und damit bei der Zusatzversicherung. Um 
diese Anerkennung zu erhalten, müssen sie 
Weiterbildungen in den spezifischen Fach-
gebieten absolvieren.

Welche Vorteile hat eine EMR-Anerken-
nung für den Kunden?

Wenn ein Kunde eine Zusatzversicherung 
besitzt, kann er sich ohne Arztbesuch direkt 
von einem EMR-anerkannten Therapeuten 
behandeln lassen. Die Zusatzversicherung 
übernimmt meistens zwischen 60-80% der 
Kosten. Natürlich können auch Personen 
ohne Zusatzversicherung die EMR-Dienst-
leistungen bei uns in Anspruch nehmen, 
diese werden dann privat bezahlt.

Wie wird sich das EMR-Angebot des Physio 
Care Centers in Zukunft verändern?

Viele Personen wissen gar nicht, dass man 
bei uns im Therapiebereich auch Dienstleis-
tungen ohne ärztliche Verordnung in An-

spruch nehmen kann. Unser Ziel ist es, die 
Kundschaft vermehrt auf diese Angebote 
und Möglichkeiten aufmerksam zu machen.
Wir besitzen bereits ein breites Angebot 
an Dienstleistungen im EMR-Bereich und 
haben vor, dies auch weiter auszubauen. 
Unsere EMR-Therapeuten können zudem je-
derzeit auf die Erfahrung von anderen The-
rapeuten zugreifen, da wir viel Know-How 
unter einem Dach haben. Aufgrund unseres 
Angebots im Aktiv Center und den Gruppen-
kursen lassen sich die Behandlungen auch 
sehr gut mit aktiven Einheiten kombinieren. 

Gien de Leur
Dipl. Physiotherapeutin 
Craniosacral-Therapeutin



Damit Sie und Ihr Körper
ein besseres Team werden!

Polar Vantage M

Fordern Sie sich durch die Allround- 
GPS-Multisportuhr in Ihren Sportarten her-
aus, verbessern Sie sich und erreichen Sie 
neue Bestleistungen.

Die Polar Vantage M ist eine Allround-Mul-
tisportuhr mit integriertem GPS, einer 
optischen Pulsmessung der nächsten Ge-
neration und erweiterten Lauf- und Trai-
ningsfunktionen. Mit ihrem schmalen und 
leichten Design bietetet Ihnen die Vantage 
M alle Daten, die Sie benötigen, um Ihre 
Leistung noch weiter zu verbessern.

Polar Vantage V

Trainieren Sie smarter – mit der Polar Van-
tage V, der Profi-Multisportuhr. Entwickelt 
von Profis für Profis und alle, die genauso 
trainieren.

Die Polar Vantage V ist eine Profi-Multisport- 
und Triathlonuhr mit integriertem GPS, einer 
optischen Pulsmessung der nächsten Ge-
neration, Running Power am Handgelenk, 
Training Load Pro, Recovery Pro und erwei-
terten Trainingsfunktionen – der perfekte 
Trainingspartner für ambitionierte Sportler.

Unser Polar Servicepaket für Sie!

Beim Kauf eines Polarproduktes im Physio Care Center de Leur 

sind folgende Serviceleistungen inkludiert:

• Erstellung Ihres Polar Trainingskontos auf flow.polar.com
• Konfiguration Ihres neuen Trainingscomputers auf Ihre Bedürfnisse
• Trainingsplanung für Ihre künftiges Cardiotraining mit Ihrem neuen Trainingscomputer
• Tipps und Tricks im Umgang mit Ihrem neuen Trainingscomputer
• Serviceabwicklung bei Defekt
• Stellen eines adäquaten Ersatzgerätes während der Serviceabwicklung

Unsere Kompetenz macht sich bezahlt und ist in unserem Kaufpreis inkludiert. Sollten Sie das Polarprodukt 
nicht über uns gekauft haben, können Sie diesen Service gerne für eine Pauschale von CHF 70.- buchen. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Physio Care Center de Leur AG
Werner-Kälin-Strasse 11
8840 Einsiedeln
055 418 30 40
www.physio-care-center.ch


